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Airtec Luft- und Warmetechnik GmbH,

Max-Eyth-Str. 11, 72644 Oberboi hi ngen

Kipptor fur Lackier- und/oder Trockenkabi nen

Die Erfindung betrifft ein Kipptor fiir Lackier- und/oder

Trockenkabi nen oder sonstige gebaudeartige Bauwerke, mit

einem durch eine Kippbewegung zwischen einer SchlieB-

stellung mit im wesentlichen vertikaler Ausrichtung und

einer Of fenstel 1 ung mit im wesentlichen horizontaler oder

an die Horizontale angenaherter Ausrichtung bewegbaren

TorflUgel, der mit zwei in Schl i eBstel 1 ung gesehen mit

vertikalem Abstand zueinander angeordneten Fuhrungsparti en

relativ zum Bauwerk urn horizontale Schwenkachsen schwenk-

beweglich ist, wobei er mit seiner der Fl ligel -Un tersei te

zugeordneten unteren FUhrungsparti e an einer bauwerks-

festen Ver ti kal f Uhrung hShenbewegl i ch gefUhrt ist und mit

seiner oberen FU hrungsparti e an einer weiteren FUhrung

zwangsgefUhr t ist, die eine sich zur Kippseite des Tor-

flUgels von der Verti kal f uhrung entfernende FUhrungsbahn

vorgibt, so daB der TorflUgel in der Of fens tel 1 ung mit der

FT Ugel -Obersei te voraus von der Verti kal fUhrung zur Kipp-

seite wegragt.

Lackier- und/oder Trockenkabi nen werden im Zusammenhang
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mit dem Lackleren beliebiger Gegenstande eingesetzt, ins-

besondere zum Lackleren der Karosserie von Kraftfahr-

zeugen. Der Innenraum derartiger Kabinen muB moglichst

staubfrei sein, urn eine gute Lacki erqual i ta t gewahrl ei sten

zu konnen. Besondere Anforderungen sind daher auch an das

Kabinentor gestellt, mit dem die Zugangsbf f nung nach Be-

darf geschlossen Oder freigegeben wird. Im geschl ossenen

Zustand auBerhalb der Kabine befindliche Bestandteile des

Tores sollen beim Offnen nicht in den Innenraum gelangen,

urn einen Transport von Ve runre i ni gungen in diesen Innen-

raum zu vermeiden.

Aus diesem Grunde werden Lackier- und/oder Trockenkabi nen

bisher in der Regel mit konven tionel 1 en zwei f 1 Ugel i gen

Toren ausgestatte t, deren Torflugel zum Offnen um verti-

kale Achsen nach auBen auf geschwenk t werden. Der Nachteil

solcher Bauformen liegt darin, daB fUr die Schwenkbewegung

der Torflugel neben der Kabine vie! Platz benotigt wird

und daB die auf geschwenk ten TorflUgel bei insgesamt be-

engten PI atzverhSl tni ssen die Zufahrt in den Innenraum der

Kabi ne erschweren

.

Die Anmelderin hat daher bereits mit Kipptoren Erfahrungen

gesammelt, die Uber einen TorflUgel verfiigen, der an in

Hbhenri chtung verfahrbaren horizontalen Schwenkachsen ge-

lagert ist. Rhnliche Kipptore kommen bereits bei Garagen

3
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zur Anwendung. Allerdings war der von der Anmelderin er-

probte Ki ppmechani smus so ausgebildet, da|3 die Kippseite

des Torflugels, also die Seite der zu verschl i e Benden Zu-

gangsof f nung , auf der sich der In Of f ens tel 1 ung befind-

liche Torflugel befindet, auBerhalb der zugeordneten

Lackier- und/oder Trockenkabi ne liegt. Im einzelnen ver-

fiigt dieses Kipptor der eingangs genannten Art uber eine

bauwerksf es te Verti kal f iihrung , die am oberen Ende in eine

zur Kippseite auskragende weitere FUhrung ubergeht. Der

Torflugel ist mit einer an seiner Unterseite vorgesehenen

unteren Fiihrungsparti e in der Vert i kal fuhrung hohenbeweg-

lich gelagert, wobei er gleichzeitig mit einer der Ober-

seite zugeordneten oberen Fiihrungsparti e in der weiteren

Fuhrung lauft. An beiden Anbi ndungspunk ten ist eine

Schwenkbewegung des Torflugels relativ zur zugeordneten

FUhrung moglich. Beim Offnen lauft somit die obere FUh-

rungspartie entlang der von der weiteren Fuhrung vorge-

gebenen FUhrungsbahn nach aiiBen, wahrend gleichzeitig die

untere Fiihrungsparti e in der Vert i kal fUhrung bis zu einem

Endanschlag nach oben lauft. Der geoffnete Torflugel ist

nach Art eines Vordaches oberhalb und vor der Zugangs-

offnung der Kabine angeordnet.

Ein derart aufgebautes Kipptor wirft allerdings das Pro-

belem auf, weit auskragende Trager installieren zu mlissen,

die die stationare weitere FUhrung halten. Abgesehen von

4
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der aufwendi gen Herstellung beei n trachti gen solche Trager

den vor der Kabine nutzbaren Ve rkehrsraum . Weiterhin ist

es bei einem derartigen Kipptor relativ schwierig, ein

Be ta ti gungsorgan zu integrieren, das e1n manuelles Kippen

des Torflugels unterstUtzt oder eine vollstandig maschi-

nelle Ki ppbetati gung ermbglicht.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Kipptor

der eingangs genannten Art zu schaffen, das bei geschlos-

senem Zustand den vor der Zugangsof fnung befindlichen

Verkehrsraum erheblich weniger beei n trachti gt, selbst wenn

es mit einem Be tati gungsorgan ausgestattet ist.

Zur Losung dieser Aufgabe ist vorgesehen, daB die weitere

Fuhrung von einem Lenkhebel gebildet ist, der iiber zwei

zueinander beabstandete Anlenkstellen verfugt, von denen

die eine an der oberen FUhrungsparti e des TorflUgels und

die andere bauwerkssei ti g angelenkt 1st, so daB sich als

Fuhrungsbahn fUr die obere FUhrungsparti e eine Kreisbogen-

bahn ergibt, wobei die den Krlimmungsmi ttel punk t fUr die

Krei sbogenbahn vorgebende bauwerkssei tige Anlenkstelle in

Schl 1 eBstell ung des Torflugels gesehen mit Abstand ober-

halb der torf 1 Ugel sei ti gen Anlenkstelle liegt.

Auf diese Weise ist die weitere FUhrung kein stationar zur

Kippselte wegragendes und daher den Verkehrsraum beeln-

5
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trach t i gendes Teil, sondern ein verschwenkbarer Lenkhebel ,

der in der Schl i eBs tel 1 ung des TorflUgels eine Position in

unmi ttel barer Bauwerksnahe einnehmen kann. Er ragt dann

ausgehend von der bauwerkssei ti gen Anlenkstelle nach unten

zu der angelenkten oberen Fiihrungspartie . Erst beim Ver-

kippen des TorflUgels in die Of fenstel 1 ung schwenkt der

Lenkhebel urn die bauwerks sei ti ge Anlenkstelle zur Kipp-

seite und gleichzeitig nach oben aus, wobei er den Tor-

fliigel stets an der oberen Fuhrungsparti e fixiert* Diese

obere Fiihrungspartie bzw. die zugeordnete Anlenkstelle des

starren Lenkhebels durchlauft hierbei eina FU hrung sbahn in

Gestal t einer Kre i sbogenbahn , deren dem Krummungszen trum

zugewandte Innenseite nach oben weist, so daB sich die

obere Fiihrungspartie in der "Of fens tel 1 ung des TorflUgels

in ausrei chender Hohe befindet, urn den darun terl i egenden

Bereich nicht zu bee i ntrach t i gen . Infolge der einfachen

ki nema ti schen Gegebenhei ten laBt sich der Ki ppmechani smus

relativ einfach herstellen. Auch kann bei Bedarf eine ein-

fache Ausrustung mit einem Betatigungsorgan erfolgen, das

den Kippvorgang veranlaBt oder zumindest unterstUtzt.

Ein solches Betatigungsorgan kann eine einfache Zugfeder

Oder, vorzugswei se , ein elektrisch oder fluidisch betStig-

bares Stellorgan sein, wobei sich im letzteren Falle ein

pneumatisch betatigbarer Arbei tszyl i nder anbietet, da

Druckluft in Lackier- und/oder Trockenkabi nen standard-

6
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maBig vorhanden ist.

Das Betatigungs- bzw. Stellorgan greift zweckmafSi gerwei se

einerseits an dem Torfliigel an. Bevorzugt ist die Anord-

nung so getroffen, daB die in Schl i eBs tel 1 ung auf den

Torfliigel ausgeubte Zugkraft zu einer Querkomponen te im

Bereich der oberen Fuhrungsparti e fUhrt, die die Fuhrungs-

partie quer zur VertikalfLihrung beaufschlagt und dort ein

Ausknicken der Lenkhebel -Torf 1 ligel -S truk tur bewirkt, so

daB der Lenkhebel selbsttatig zu seiner Schwenkbewegung

veranlaBt wird.

Der torf 1 Ugel sei ti ge Angri ff spunk t des Betatigungs- bzw.

Stellorganes liegt zweckmSBi gerwel se zwischen den beiden

Fuhrungsparti en • Im Zusammenhang mit einem in zwei Rich-

tungen betreibbaren Stellorgan ermoglicht dies insbeson-

dere auch die AusUbung einer Schl i eBkraf t, die den in

Schl ieBstel 1 ung befindlichen TorflUgel in die SchlieB-

stellung vorspannt, so daB sich zusatzliche Verr i egel ungs-

einrichtungen ertibrigen.

Das mit dem Kipptor ausges tatte te Bauwerk bleibt frei von

aus der Kippbewegung resul ti erenden Reakti onskrSf ten , wenn

das Betatigungs- bzw. Stellorgan zwischen dem Torfliigel

und dem Lenkhebel wirkt. Es liegt dann ein in sich ge-

schlossenes Kraftsystem vor, wobei das Bauwerk lediglich

7
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die Gewi ch tskraf te aufzunehmen hat. Bauwerkssei ti g sind

dadurch in statischer Hinsicht keine ubermaBig kosten-

intensiven Vorkehrungen zu treffen.

Weitere vorteilhafte Ausf Uhrungsformen des erf i ndungsge-

maBen Kipptores ergeben sich aus den Un teransprUchen

•

Nachfolgend wird die Erflndung anhand der beiliegenden

Zeichnung naher eriautert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine mit einer bevorzugten Bauform des er-

f i ndung sgemaBen Kipptores ausges tattete Lackier-

kabine mit Blick auf das geschlossene Kipptor,

Fig. 2 einen Schnitt durch das Kipptor aus Fig. 1 gemSB

Schni ttl i ni e 1 1 - 1 1 , wobei s tr i chpunk ti ert die

Of fenstel 1 ung des TorflUgels angedeutet ist.

Fig. 3 einen Querschnitt durch die dem einen Seitenrand

des Torflligels zugeordnete Kippmechanik mit

Schnitt gemaB Schnittlinie III-III aus Fig. 2,

Fig. 4 eine Schni ttdarstel 1 ung vergleichbar derjenigen

aus Fig. 3 gemaB Schnittlinie IV-IV aus Fig. 3,

Fig. 5 einen Ausschnitt der aus Fig. 2 ersi chtl i chen

•••• • •••• •••••• • «
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Kippmechanik im Schnitt gernaB Schnittlinle V-V

aus Fig. 2 und

F1g. 6 den in Fig. 2 markierten Bereich VI in ver-

groBerter Darstellung, wobei s tri chpunkt i ert

eine zwischen der Schl i eBs tel 1 ung und der Offen-

stellung liegende Ki pp-Zwi schenstel 1 ung ange-

deutet ist.

Das erf i ndungsgemaBe Kipptor laBt sich im Zusammenhang mit

jedwedem gebaudearti gen Bauwerk verwenden. Besonders vor-

teilhaft ist seine Verwendung im Zusammenhang mit Lackier-

kabinen, Trockenkabi nen Oder kombinierten Lackier- und

Trockenkabi nen . Die nachfolgende Beschreibung erfolgt

anhand einer Lackierkabine 1, die in Fig. 1 und 2 aus-

schn i ttswei se angedeutet ist.

Die bei spi el sgemSBe Lackierkabine 1 verfUgt an der einen

Stirnselte liber eine Zugangsof fnung 2, deren Hbhe und

Breite so ausgelegt ist, daB die Ein- und Ausfahrt fur

Kraf tf ahrzeuge mogl i ch ist. Um die Zugangsof f nung 2 nach

Bedarf verschlieBen Oder freigeben zu konnen, ist ihr ein

Kipptor 3 der erf i ndungsgemaBen Art zugeordnet, welches an

der Kabi nen-Sti rnsei te festgelegt ist.

Die Zugangsof fnung 2 ist unten von einem Boden 4, seitlich

9
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von seitlichen Kabi nenwanden 5 und oben von einer s1ch

zwischen den seitlichen Kabi nenwanden 5 er s treckenden

sti rnsei ti gen Kabinenwand 6 begrenzt. Das Kipptor 3

verfligt Uber einen um eine horizontale Kippachse verkipp-

baren pi attenformi gen Torflugel 7, in den bei Bedarf eine

FluchttUre integriert sein kann. Er nimmt in SchlieB-

stellung, die in Fig, 1 und 2 gezeigt ist, eine vertikale

Ausrichtung ein, das heiBt, seine Plattenebene steht ver-

tikal. Er ist in der Schl i eBs tel 1 ung in die Zugangsbf fnung

2 eingelassen, so daB er randseitig von den Kabi nenwanden

5, 6 flankiert wird. Die Zugang sof f nung 2 ist nun ver-

schlossen, Nicht naher dargestellte Dichtungen konnen vor-

handen sein, um die in Schl i eBs tel 1 ung noch auftretenden

Spalte zwischen dem Torflugel 7 und den Begrenzungswanden

der Zugangsof fnung 2 staubdicht zu verschl i eBen

.

Im Rahmen einer durch Doppelpfeil 8 angedeuteten Kipp-

bewegung ISlBt sich der TorflUgel 7 aus der Schl i eBs tell ung

in eine in Fi g .2 s tr i chpunk ti ert gezeigte Of fens tel 1 ung und

umgekehrt verlagern. Er befindet sich in der Of fens tel 1 ung

in einer an die Horizontale angenaherten Ausrichtung,

wobei er mit der Horizontalen einen spitzen Winkel ein-

schlieBt. wahrend die Fl Ugel -Un tersei te 12 in der SchlieB-

stellung unmittelbar dem Boden 4 benachbart ist, befindet

sie sich in der Of fenstel 1 ung am oberen Rand der Zugangs-

offnung 2, weiterhin innerhalb derselben. Er ragt dann,

10
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wie aus Fig. 2 ersichtlich, ausgehend vom oberen Rand der

Zugangsof f nung 2 zu der der Stirnseite der Lacki erkabi ne 1

auBen vorgel ager ten Seite, die als Kippseite 13 bezeichnet

sei. Dabei liegt die in Schl i eBstel 1 ung der oberhalb der

Zugangsof f nung 2 verlaufenden s ti rnsei ti gen Kabinenwand 6

benachbarte F 1 ugel -Obersei te 14 hoher als die Flugel-

Unterseite 12, so daB sich ein ausgehend von der Zugangs-

offnung 2 mit zunehmender Entfernung von der Lack i erkabi ne

1 ansteigender Verlauf ergibt. Denkbar ware es unter Um-

standen allerdings auch, daB der Torfliigel 7 in der Offen-

stellung im wesentlichen in einer Hor i zon tal ebene liegt.

In transl atori scher Hinsicht verandert die Fl ligel -Un ter-

seite 12 im Rahmen der Kippbewegung 8 lediglich ihre

Verti kal posi t i on . An beiden Se i tenrandern 15 des Tor-

flugels 7 ist im Bereich der Fl ligel -Untersei te 12 eine

untere FUhrungspartie 16 angeordnet. Sie ist beispiels-

gemSB von einer um eine horizontale Achse 17 frei dreh-

baren FU hrung srol 1 e 18 gebildet. Diese greift in die

ri nnenformi ge Ausnehmung einer bei spi el sgemaB U-formig

profilierten FUhrungsschi ene 22 ein, die in der Zugangs-

offnung 2 an der seitlichen Kabinenwand 5 befestigt ist.

Jeder unteren FUhrungspartie 16 ist an der zugeordneten

seitlichen Kabinenwand 5 eine derartige FUhrungs schi ene 22

zugeordnet, die sich linear vertikal Uber die gesamte Hbhe

der ZugangsiJf f nung 2 erstreckt und somit eine Vertikal-

11
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fUhrung 23 flir die betreffende untere FUhrungsparti e 16

bzw. die Fl Uge 1 -Un tersei te 12 bildet. Die betreffende Aus-

gestaltung ist in Fig. 3 vergroBert dargestellt.

Ab.gesehen von der vertikalen Verlagerung gestattet das

Zusammenwi rken zwischen den unteren FUhrungsparti en 16 und

den zugeordneten Verti kal f uhrungen 23 ein Verschwenken des

Torflugels 7 urn eine horizontale Schwenkachse 24. Diese

wird bei spi el sgemaB durch die Drehachse 17 der zugeord-

neten FUhrungsrol 1 en 18 definiert. Diese FUhrungsrol 1 en 18

konnen in der zugeordneten Fuhrungsschi ene 22 ablaufen,

indem sie an einer Welle 25 drehgelagert sind, die am

Torflugel 7 befestigt ist.

Mit Abstand oberhalb der unteren FUhrungsparti en 16 und

gleichzeitig mit Abstand unterhalb der Fl Ugel -Ober sei te 4

verfUgt der Torflugel 7 an beiden Se i tenrandern 15 Uber

jeweils eine obere FUhrungsparti e 26. Jede dieser oberen

FUhrungsparti en 26 ist an einem eine weitere FUhrung

bildenden, in sich starren Lenkhebel 27 derart angelenkt,

daB sich eine horizontale Schwenkachse 28 ergibt, um die

die aneinander angelenkten Teile jeweils relativ zuein-

ander verschwenkbar sind. Diese beiden oberen horizontalen

Schwenkachsen 28 fallen zusammen, wie auch die beiden

unteren horizontalen Schwenkachsen 24, wobei alle diese

Schwenkachsen parallel zueinander verlaufen.

12
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Die konkret verwi rkl i ch ten An 1 enkmaBnahmen sind aus Fig* 4

ersichtlich. Demnach ist an dem Lenkhebel 27 z.B. mittels

Klemmen 31 eine die horizontale Schwenkachse 28 vorgebende

Welle 32 festgelegt, die in der zugeordneten oberen

Fuhrungsparti e 26 verdrehbar aufgenommen ist. Die obere

Fuhrungsparti e 26 kann hierbei z.B. ein sogenanntes Steh-

lager sein. Der Drehl agerungsberel ch bildet eine erste,

torf lUgel sei tige Anlenkstelle 30 des jeweiligen Lenkh^bels

27.

Dm beim Kippvorgang Verwindungen zu vermeiden, kann ins-

besondere bei sehr breiten TorflUgeln 7 eine iiber die

gesamte Breite durchgehende Welle 32 Verwendung finden,

die beide oberen FUhrungsparti en 26 durchsetzt und end-

seitig an den beiden Lenkhebeln 27 festgelegt ist. Eine

sblche Bauform ist in Fig. 1 gezeigt.

Die beiden synchron arbeitenden Lenkhebel 27 bilden

jeweils eine Zwangsf Uhrung fUr die obere FUhrungsparti

e

26. Sie zwingen die oberen Fuhrungsparti en 26 bzw. den

damit verbundenen Torf 1 Ugel berei ch bei der Kippbewegung zu

einer Bewegung entlang einer durch Doppelpfeil 33 ange-

deuteten Krei sbogenbahn . Diese beginnt im Bereich der von

der oberen Fuhrungsparti e 26 in der Sc hi i eBs tel 1 ung ein-

genommenen Position und erstreckt sich dann in Richtung

der Kippselte 13, wobei sie glelchzeitig nach oben ver-
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lauft und sich von der die Ver ti kal f Uhrung 23 enthaltenden

Verti kal fuhrungsebene 34 entfernt. Der Krummungsmi ttel

-

punkt der Krei sbogenbahn 33 liegt in einer zweiten Anlenk-

stelle 35 des zugeordneten Lenkhebels 27, an der dieser an

der Lacki erkabi ne 1 angelenkt ist. Hier ist der Lenkhebel

27 urn eine horizontale Schwenkachse 36 verschwenkbar, die

parallel zu der horizontalen Schwenkachse 28 der ersten

Anlenkstelle 30 verlauft. Die torf 1 iigel sei ti ge erste

Anlenkstelle 30 und die bauwerkssei ti ge zweite Anlenk-

stelle 35 sind mit Abstand zueinander angeordnet. Bevor-

zugt entspricht ihr Abstand dem Abstand zwischen der unte-

ren und der oberen Fuhrungspar ti e 16, 26.

Die Anordnung ist ferner vorzugsweise derart getroffen,

daB die bauwerkssei ti ge Anlenkstelle 35, in SchlieBstel-

lung des Torflugels 7 gesehen, mit Abstand oberhalb der

torf 1 ugel se i ti gen Anlenkstelle 30 liegt. Dabei sind die

beiden Anl enkistel 1 en 30, 35 vorzugsweise horizontal recht-

winkelig zur Torf 1 ugel ebene versetzt zueinander angeord-

net, wobei die torf 1 ugel sei ti ge Anlenkstelle 30 der die

Schwenkachse 36 der bauwerksse i ti gen Anlenkstelle 35 ent-

haltenden Verti kal ebene 37 1n Richtung der Kippseite 13

mit Abstand vorgelagert ist. Daraus ergibt sich, daB eine

gedachte lineare Verbi ndungsl i n i e 38 zwischen den beiden

Anl enkstel 1 en 30, 35, die die Ver ti kal f Uhrungsebene 34 in

der Schl i eBstel 1 ung des TorflUgels 7 zweckmSBi gerwei se

14
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schneidet, mit dieser VertikalfUhrungsebene 34 einen

spitzen Winkel s einschlieBt.

Beim Ausf Uhrungsbei spi el 1st die bauwerkssei ti ge Anlenk-

stelle 35 an der RUckseite der s ti rnsei t1 gen Kabinenwand 6

angeordnet. Der Lenkhebel 27 ist von L-f6rmiger Gestalt

und derart angeordnet, daB der langere L-Schenkel 42 in

Schl i eBstel 1 ung gesehen nach unten ragt, wahrend der

kurzere L-Schenkel 43 die stirnseitige Kabinenwand 6 zu

der bauwerkssei ti gen Anlenkstelle 35 hin iibergreift. Die

beiden An! enks tel 1 en 30, 35 sind im Bereich der freien

Enden der beiden L-Schenkel 42, 43 vorgesehen. Bevorzugt

verlauft der langere L-Schenkel 42 in der Schl i eBstel 1 ung

vertikal, wobei er, wie aus Fig. 2 ersichtlich, der stirn-

seitigen Kabinenwand 6 mit geringem Abstand oder anliegend

unmittelbar vorgelagert sein kann.

Beim Offnen des Torflugels 7 schwenkt der ISngere L-

Schenkel 42 von der Lacki erkabi ne 1 weg und zugleich nach

oben. Die an i hm vorgesehene torf 1 Ugel sei ti ge Anlenkstelle

30 befindet sich dabei stets in einer tieferen Position

als die bauwerksse i ti ge Anlenkstelle 35. Dabei liegt die

torf 1 Ugel sei ti ge Anlenkstelle 30 ebenfalls stets h(5her als

die am Torflugel 7 vorgesehene untere FU hrungsparti e 16*

Da sich der TorflUgel 7 in jedweder Kippstellung auBerhalb

15
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des sich an die Zugangsof f nung 2 anschl i eBenden Innen-

raumes 44 der Lack i erkabi ne 1 befindet, wird verhindert,

daS beim D'f f nungs vorgang an der AuBenseite des TorflUgels

7 anhaftende Verunre i n i gungen in den Innenraum 44 einge-

tragen werden.

Beim Ausf Uhrungsbei spi el wird die Ki ppbewegung 8 des

TorflUgels 7 sowohl zum Offnen als auch zum SchlieBen

durch ein elektrisch oder fluidisch betatigbares Stell-

organ 45 erzeugt. Bevorzugt kommt, wie abgebildet, ein

pneumatisch betatigbarer Arbei tszyl i nder zum Einsatz. Das

Stellorgan 45 wirkt zweckmaBi gerwe i se lediglich zwischen

dem TorflUgel 7 und dem Lenkhebel 27, so daB die Lackier-

kabine selbst frei von Stellkraften ist und lediglich die

gewi chtsbedi ng ten Krafte aufzunehmen hat.

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, befindet sich der torflUgel-

seitige Angri f fspunkt 46 des S tel 1 organes 45 in dem

Bereich zwischen der oberen und der unteren FUhrungsparti

e

26, 18. Es empfiehlt sich ferner eine Anordnung, bei der

der torf 1 iigel sei ti ge Angri ffspunk t 46, in Schl i eBs tel 1 ung

des TorflUgels 7 gesehen, zwischen der Verti kal fUhrungs-

ebene 34 und der die Schwenkachse 28 der oberen FUhrungs-

partie 26 enthaltenden Vert i kal ebene 47 liegt.

Der 1 enkhebel sei ti ge Angr i ff spunk t 48 des Stellorgans 45

16
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liegt, 1n Schl i e|3s tel 1 ung gesehen, zweckmaBi gerwel se in

einer gemeinsamen Vert i kal ebene mit dem torf 1 Ugel sei ti gen

Angr i ff spunk t 46. Auf diese Weise erstreckt sich das bei-

spielsgemaBe Stellorgan 45 in der Schl ieSstel 1 ung des Tor-

flligels 7 vertikal. Zugunsten einer kompakten Bauweise ist

der Lenkhebel 27 von einem Langsteil mit U-Profil gebildet

(vgl. Fig.. 4), dessen offene U-Seite der Stirnflache der

Lacki erkabi ne 1 zugewandt ist, so daB es das Stellorgan 45

in der Schl i eBstel 1 ung aufnehmen kann (vgl. Fig. 2). Beim

Ausf Uhrungsbei spi el ist das Gehause 51 des Stellorgans 45

stirnseitig an dem 1 enkhebel sei t i gen Angr i ff spunk t 48

angelenkt, wahrend die an der en tgegengese tz ten Stirnseite

herausragende Kolbenstange 52 am torf 1 Ugel sei ti gen An-

griffspunkt 46 angelenkt ist. Das Gehause 51 ist ktirzer

als der langere L-Schenkel 42 und wird daher in der

Schl i eBs tel 1 ung vollstandig von letzterem abgedeckt.

Der 1 enkhebel sei ti ge Angr i ffspunk t 48 befindet sich im

librigen zweckmaBi gerwei se im Nachbarberei ch der bauwerks-

seitigen Anlenkstelle 35 des Lenkhebels 27.

In der Schl i eBstel 1 ung ist die Kolbenstange 52 ausge-

fahren, das Stellorgan 45 ist vertikal ausgeri ch te t . Zum

Offnen des Kipptors 3 wird die Kolbenstange 52 durch

Fl ui dbeauf schl agung des Stellorgans 45 in an sich bekann-

ter Weise in das GehSuse 51 eingefahren, wobei der TorflUgel

17
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7 am torf 1 Ugel sei ti gen Angri ff spunk t 46 nach oben gezogen

wird. Infolge der erlauterten geometri schen Gegebenhel ten

1st dabei das sich aus dem TorflUgel 7 und den Lenkhebein

27 zusammensetzende kinematische Gebilde in der Lage, im

Bereich der mi t der torf 1 Ugel sei ti gen Anlenkstelle 30

zusammenf a1 1 enden oberen Fiihrungsparti e 26 zur Kippseite

13 hin auszukni cken , ohne daB ein Totpunkt zu uberwinden

ware. Beim weiteren Einziehen der Kolbenstange 52 bewegt

sich der torf 1 Ugel sei ti ge Angri ff spunk t 46 auf einer durch

Doppelpfeil 53 angedeuteten Kurvenbahn, die die Kreis-

bogenbahn 33 der oberen Fuhrungspart i e 26 schneidet. Der

TorflUgel 7, der Lenkhebel 27 und die stirnseitige

Kabinenwand 6 bilden dabei ein Dreieck, das von dem Stell-

organ 45 in zwei kleinere Dreiecke unterteilt wird. Zweck-

mal3i gerwei se bildet das Stellorgan 45 in der Of f ens tel 1 ung

mit dem Lenkhebel 27 und dem dazwischen liegenden Ab-

schnitt des TorflUgels 7 ein spi tzwi nkel i ges Dreieck 54.

Der 1 enkhebel sei ti ge Angri ff spunk t 48 liegt zweckmaBi ger-

weise stets hoher als die von der oberen FUhrungsparti e 26

in der Of fen s tel 1 ung eingenommene Position.

Die Fig. 5 zeigt nochmals vergrSBert den Bereich des lenk-

hebel sei ti gen Angrif fspunktes 48. Das GehSuse 51 verfugt

endseitig Uber ein Lagerauge 54, das an einer Welle 55

drehgelagert ist, die sich zwichen den beiden U-Schenkeln

56 des langeren L-Schenkels 42 des Lenkhebels 27 erstreckt,

18
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Bei der Kippbewegung findet auch eine Verlagerung des

1 enkhebel sei ti gen Angri ff spunk tes 48 statt. Wie die Fig. 6

deutlich macht, verlagert sich besagter Angr i f fspunkt 48

entlang eines Kreisbogens 50, dessen Krlimmung szen trum auf

der Schwenkachse 36 der bauwerks sei t i gen Anlenkstelle 35

liegt. Bei der Kippbewegung findet ferner eine relative

Schwenkbewegung zwi schen dem Lenkhebel 27 und dem Stell-

organ 45 statt, indem sich ausgehend von der SchlieB-

stellung der im Bereich des 1 enkhebel sei ti gen Angriffs-

punktes 48 gemessene spitze Winkel t bis zum Erreichen der

Offens tel lung kontinuierlich vergrbBert.

Es ware ohne weiteres moglich, anstelle des in beiden

Richtungen wirksamen Stellorganes 45 ein lediglich in

einer Richtung wirksames Be ta ti gungsorgan zu verwenden.

Denkbar ware eine in Fig. 2 lediglich beispielhaft strich-

punktiert angedeutete Zugfederanordnung 59, die einen

manuell vorgenommenen Of fnungs vorgang unterstUtzt. S1e

ware in der Schl i eBs tel 1 ung des Torflugels 7 gespannt,

wobei infolge der dann stetig wirkenden Of f nungskraf t eine

Verr i egel ungsei nri ch tung zum losbaren Verriegeln der

Schl i eBstel 1 ung des Torflugels 7 vorhanden sein sollte.

Nach der Entriegelung des Torflugels 7 erfolgt ein Hoch-

fahren des TorflUgels 7 aus eigener Kraft oder unterstUtzt

durch zusatzliche manuelle Einwirkung. Die Of fens tel 1 ung

ist durch die Federkraft s tabi 1 i si ert . Zum SchlieBen muB

19
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die Federkraft uberwunden werden.

ZweckmaBi gerwe 1 se ist jedem der beiden einem jeweiligen

Seitenrand 15 des Torflligels 7 zugeordneten Lenkhebel 27

ein eigenes Stellorgan 45 bzw. Be ta ti gungsorgan zugeordnet.

Zugunsten eines synchronen Bewegungsabl aufes sind die

beiden Lenkhebel 27 beim Ausf iihrungsbei spi el gemaB Fig. 1

durch ein hori zon tal es , zweckmaBi gerwei se s tangenformi ges

Synchroni sa ti onsgl 1 ed 57 starr miteinander verbunden. Die

Langsachse des Synchron i sat i onsgl i edes 57 fallt mit den

Schwenkachsen 36 der zweiten Anl enks tel 1 en 35 zusammen.

Die Anl enkstel 1 en 35 sind dadurch realisiert, daB die End-

abschnitte des Synchronisationsgl iedes 57 an einem bau-

werksfesten Lagerteil 58 drehgelagert sind.

Obwohl es g rundsa tz 1 1 ch moglich ware, die den Kippvorgang

gewahrl ei stende Kippmechanik nur einfach anzubringen,

empfiehlt sich aus Grlinden der Stabilitat die beim Aus-

f Iihrungsbei spi el vorhandene paarweise Anordnung,

Die beschriebene Ausf Uhrungsform ist anhand eines Modells

hinsichtlich ihrer Funk ti onsf ahi gkei t verifiziert worden.

Die Hbhe der Zugangsof fnung und die en tsprechende Hohe des

Torflligels 7 betrug dabei 2660 mm. Die bauwerks sei t i ge

Anlenkstelle 35 lag auf einer Hohe von 4094 mm, die tor-

f lligel sei tige Anlenkstelle 30, in Schl 1 eBstel 1 ung gesehen.

20
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auf einer Hohe von 2090 mm. Als Stellorgan 45 wurde ein

pneumatischer Arbei tszyl i nder mit einem Hub von 1300 mm

eingesetzt, dessen beide Angri ff spunk te 46, 48 bei ein-

gefahrener Kolbenstange 1587 mm und bei ausgef ahrener

Kolbenstange in der Schl i eBs te 11 ung 2887 mm voneinander

beabstandet sind. Der 1 enkhebel sei ti ge Angri ffspunkt 48

wurde, in Schl i eBs tel 1 ung gesehen, auf einer Hohe von

4157 mm plaziert, der torf 1 iigel sei ti ge Angri ffspunkt 46,

in Schl i e(3s tel 1 ung gesehen, auf einer Hohe von 1270 mm.

Sei bstverstandl i ch 1 apt sich das e rf 1 ndungsgemaBe Kipptor

auch mit anderen Abmessungen verwi rkl 1 chen

.

••••
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Airtec Luft- und Warme tec hni k GmbH,

Max-Eyth-Str . 11, 72644 Oberboi hi ngen

Kipptor fur tackier- und/oder Trockenkabi nen

AnsprUche

1, Kipptor fur Lackier- und/oder -Trockenkabi nen oder

sonstige gebaudearti ge Bauwerke, mit einem durch eine

Kippbewegung (8) zwischen einer Schl i e3s tel 1 ung mit im

wesentlichen vertikaler Ausrichtung und einer Offen-

stellung mit im wesentlichen horizontaler oder an die

Horizontale angenaherter Ausrichtung bewegbaren TorflUgel

(7), der mit zwei in Schl i eBs tel 1 ung gesehen mit vertika-

1 em Abstand zueinander angeordneten Ftihr ungspar ti en (16,

26) relativ zum Bauwerk urn horizontale Schwenkachsen (24,

28) schwenkbewegl 1 ch ist, wobei er mit seiner der FlUgel-

Unterseite (12) zugeordneten unteren FUhrungsparti e (16)

an einer bauwerksf esten Verti kal f tihrung (23) hohen-

beweglich gefUhrt ist und mit seiner oberen FUhrungsparti

e

(26) an einer weiteren FUhrung zwangsgefUhr t ist, die eine

sich zur Kippseite (13) des TorflUgels (7) von der Verti-

kalfiihrung (23) entfernende FUhrungsbahn vorgibt, so daB

der TorflUgel (7) in der Of fenstel 1 ung mit der Flugel-

Oberseite (14) voraus von der Verti kal fUhrung (23) zur

2
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Kippseite (13) wegragt, dadurch gekennzei chnet , da(3 die

weitere FLihrung von einem Lenkhebel (27) gebildet ist, der

Uber zwei zueinander beabstandete Anl enkstel 1 en (30, 35)

verfUgt, von denen die eine an der oberen Fuhrungsparti

e

(26) des TorflUgels (7) und die andere bauwerkssei tig

angelenkt ist, so daB sich als FUhrungsbahn fur die obere

FUhrungs par ti e (26) eine Krei sbogenbahn (33) ergibt, wobei

die den Krummungsmi ttel punk t fUr die Krei s bogenbahn (33)

vorgebende bauwerkssei ti ge Anlenkstelle (35) in SchlieB-

stellung des Torflugels (7)gesehen mit Abstand oberhalb

der torf 1 iigel se i ti gen Anlenkstelle (30) liegt.

2. Kipptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet

,

daB die torf 1 ugel sei ti ge Anlenkstelle (30) des Lenkhebels

(27) , in Schl ieBstel lung des Torflugels (7) gesehen, in

der die Schwenkachse (36) der bauwerkssei ti gen Anlenk-

stelle (35) enthaltenden Ver t i kal ebene (37) verlauft oder

dieser vorzugsweise mit Abstand in Richtung der Kippseite

(13) vorgelagert ist.

3. Kipptor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Verbi ndungsl i ni e (38) zwischen den

beiden Anlenkstellen (30, 35), in Schl ieBstell ung des Tor-

flugels (7) gesehen, mit der Ver t i kal fUhrungsebene (34)

einen spitzen Winkel einschlieBt.

•••• _••
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4. Kipptor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch

gekennzei chne t, daB die untere Fuhrungspart i e (16) im

Bereich der Fl Ugel -Untersei te (12) des Torflugels (7) an-

geordnet ist.

5. Kipptor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzei chne t , daB die obere Fuhrungspart i e (26) mit Ab-

stand unterhalb der Fl iigel -Obersei te (14) des TorflUgels

(7) angeordnet ist.

6. Kipptor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzei chne t , daB die bauwerkssei ti ge Anlenkstelle (35)

des Lenkhebels (27) auf der der Kippseite (13) entgegenge-

setzten Seite der Vert i kal fUhrungsebene (34) liegt.

7. Kipptor nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch

gekennzei chnet, daB die torf 1 ligel sei t i ge Anlenkstelle (30)

des Lenkhebels (27) in j.eder mbglichen Kippstellung des

Torflugels (7) tiefer liegt als die bauwerkssei ti ge An-

lenkstelle (35).

8. Kipptor nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch

gekennzei chnet , daB die torf 1 ligel sei ti ge Anlenkstelle (30)

des Lenkhebels (27) in der Of fenstel 1 ung des Torflugels

(7) hoher liegt als die am oberen Ende der Verti kal f lihrung

(23) angelangte untere FUhrungsparti e (16).

4
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9. Kipptor nach Anspruch 8, dadurch gekennzei chne t

,

daB der Torflugel (7) in der Of f en s tel 1 ung eine zur

Flugel -Obersei te (14) hin ansteigende Schragposi tion ein-

nimmt, in der er mit der Horizontalen zweckma(3i gerwe i se

einen spitzen Winke! einschlieBt.

10. Kipptor nach einem der Ansprliche 1 bis 9, dadurch

gekennzei chnet , daB der Torflugel (7) in jeder moglichen

Kippstellung vollstandig auf der Kippseite (13) angeordnet

ist, ohne auf die jenseits der Ver ti kal f Uhrung (23)

liegende Seite zu ragen.

11. Kipptor nach einem der Ansprliche 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, daB die Kippseite (13) auBerhalb des zu

verschl ieBenden Innenraumes (44) des zugeordneten Bau-

werkes angeordnet ist.

12. Kipptor nach einem der Ansprliche 1 bis 11, dadurch

gekennzei chnet , daS an dem TorflUgel (7) und/oder an dem

Lenkhebel (27) ein die Offnungs- und/oder Schl i eBbewegung

zumindest un terstutzendes Beta ti gungsorgan (45, 59) an-

grei f t

.

13. Kipptor nach Anspruch 12, dadurch gekennzei chnet,

daB das Beta ti gungsorgan eine in Schl i eBstel 1 ung des Tor-

flugels (7) gespannte Zugfederanordnung (59) ist.

••••
•••
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14. Kipptor nach Anspruch 12, dadurch gekennzel chne t

,

daB das Be tati gungsorgan ein elektrisch oder fluidisch

betatigbares Stellorgan (45) ist.

15. Kipptor nach Anspruch 14, dadurch gekennzei chne t

,

da|3 das Stellorgan (45) ein pneumatisch betatigbarer

Arbei tszyl i nder ist.

16. ' Kipptor nach einem der Ansprliche 12 bis 15, dadurch

gekennzei chnet, daB der torf 1 Ugel sei t i ge Angr 1 f fspunkt

(46) des Be ta ti gung sorganes (45, 59) zwischen den beiden

Fuhrungspartien (16, 26) liegt.

17. Kipptor nach Anspruch 16, dadurch gekennzei chnet

,

daB der torf 1 ligel se i t i ge Angr i ff spunk t (46) des Betati-

gungsorganes (45, 59), in Sc hi i eBs tel 1 ung des Torflugels

(7) gesehen, auf der der VertikalfUhrung (23) zugewandten

Seite der die Schwenkachse (28) der oberen FUhrungsparti

e

(26) enthaltenden Verti kal ebene (37) liegt, wobei die

beiden FUhrungsparti en (16, 26) auf en tgegengesetzten

Seiten dieser Verti kal ebene ( 37 ) liegen.

19- Kipptor nach einem der Ansprliche 12 bis 18, dadurch

gekennzei chnet , daB der dem torf 1 Ugel sei ti gen Angriffs-

punkt (46) en tgegengesetzte Angri ffspunk t (48) des Betati-

gungsorgans (45, 59) hoher liegt al s die von der oberen

6
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FUhrungsparti e in der Of f enstel 1 ung des TorflUgels (7)

ei ngenommene Position.

20. Kipptor nach Anspruch 19, dadurch gekennzei chnet,

daB der dem torf 1 Ugel sei ti gen Angri ff spunk t (46) entgegen-

gesetzte Angrif fspunkt (48) des Be ta ti gungsorgans (45, 59)

im Nachbarberei ch der bauwerksse i ti gen Anlenkstelle (35)

des Lenkhebels (27) liegt.

21. Kipptor nach einem der Anspruche 12 bis 20, dadurch

gekennzei chnet , daB das Be tati gungsorgan (45, 59) un-

mittelbar zwischen dem Lenkhebel (27) und dem Torflugel

(7) arbeitet.

22. Kipptor nach Anspruch 21, dadurch gekennzei chnet,

daB die Verbi ndungsl i ni e zwischen den beiden Angriffs-

punkten (46, 48) des Beta ti gungsorgans (45, 59) in der

Offenstel 1 ung des TorflUgels (7) mit dem Lenkhebel (27)

und dem Torflugel (7) ein spi tzwi nkel i ges Dreieck (54)

bildet.

23. Kipptor nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Verbi ndungsl i ni e zwischen den beiden

Angrif fspunkten (46, 48) des Be tati gungsorgans (45, 59) in

der Schl i eBstel 1 ung des TorflUgels (7) vertikal verlauft.

7
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24. Kipptor nach einem der AnsprUche 12 bis 23, dadurch

gekennzei chnet, da6 der Lenkhebel (27) und das Betati-

gungsorgan (45, 59) bei der 'Of f nungsbewegung des Tor-

flugels (7) zur Kippseite (13) ausschwenken

.

25. Kipptor nach einem der AnsprUche 1 bis 24, dadurch

gekennzei chnet, daB die sich aus der Verti kal fuhrung (23),

dem Lenkhebel (27) und dem gegebenenf all s vorhandenen Be-

tati gungsorgan (45, 59) zusammensetzende Ki ppmechani

k

zweifach vorhanden ist und jeweils einem der beiden

Seitenrander (15) des TorfTugels (7) zugeordnet ist.

26. Kipptor nach einem der AnsprUche 1 bis 25, dadurch

gekennzei chnet, daB der Abstand zwischen den beiden An-

lenkstellen (30, 35) des Lenkhebels (27) etwa dem Abstand

zwischen den beiden FUhrungspartien (16, 26) entspricht.
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